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Ausstellungin Hude zlumThemaEssenund Thinken
VonAntjeRickmeier
HUDE.Es geht um ,,Elementares",das alle schaftsprojektist, Es gebe Synergieeffekte,
betrillh Die Bilder und Texte, die bis Ende . wenn Text und Bild zusammenkämen,sagt
Februar in der Klosterschänkeausgestellt ' Egdorf. ,,Wir befruchten uns gegenseitig,
werden, drehen sich ums Essenund Trin- Man,kann qar nicht saqen,woher die Idee
ken. ,Das ist etwas,was ieden angeht.und komtnt," Iri' einigen FäUen gab es zuerst
woranjederinteressiertist",sagtLaeliaKa- eine Idee für ein Bild, in anderen dagegen
deras.Und deshalbhatten die Texterin und entstanderst der Text.
derGrafik'Desig.ner.NorbertEgdortgleich
Die Malerei von Norbert Egdorf wartet
eine'Vielzahlvonldeen,,SiebenBildervon, mit humorvollen Details auf, die oft ibrst
Egdorf mit den Texten von Laelia Kaderas beim zweiten Hinsehen erkennbar sind,
,il' ,Ebensoverhält'es sich mit den,Versen'von
sind in dem Restaurantzu sehen.
DochdieAuseinandersetzungdeq.Olden- Laelia Ka!.eras: Auch ihre hintergnindige
burger Künstler mit etwas scheinbafso All- r Bedeutung offenbart sich oft erst beim
täglichem wie Essenist alles andere 4ls all- igründlichen Lesen. ,,Esist das Prinzip von
täglich.EinesderBilderetwazeigrteineErd'.
' SlowFoodundGenießen",erklilrtKaderas.
beere und'eine Rosenkotrlpflanze,und der
DieAutorinundderGrafik-DesignerlemTqxt dazu gibt ein komischesStreitgespräch ten sich beim ,,Tagdes offenenAteliers" in
zwischenden beiden wieder,
Oldenburg kennen. Norbert Egdorf sei ihr
: .A.ufeinem anderenBild ist die Zwieback- wegen seiner vielJäiltigenArbeit aufgefaltüte eines bekannten Herstellerszu sehen, len, sagrtLaelia Kaderas,Bevor sie vor etwa
aus der zwei traurige Toastbrot-Scheiben einelnJahrmitderZusammenarbeitbegangpringen. Statt des bekannten Markenna- nen, waren beide bereits künsflerischtätig.
mens ist ,,verbrannt" auf der Verpackung EgdopFarbeitetinseinemOldenburgerAtezu lesen. Passend dazu enthäIt der Text lier ah Gestaltunss-und Werbekonzepten,
Wortspielgreien - etwa mit den Worten illustriert aber auöhBücher,malt una zäichZwieback und Zwiebel.
net Karikaturen und Cartoons,
und Journalistin schreibt Laelia KaderasGedichte und andere künstlerische Texte. Als
Mitglied der Oldenburger Autorengruppe
"Wortstatt" entdeckte sie bei einer Lesung
die Klosterschänke als Ausstellungsort flir
die Bilder. Zuvor waren die Arbeiten bereits
in dem Oldenburger Restaurant,,Tafelfreuden" und bei einer Tagung zum Thema ,,Essenundldentität" zusehen.
l
Für Kaderasund Egdorf ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Essen noch
nicht zu Ende,,,,Esist ein unerschöpfliches
Thema, Der Karton mit den Ideen wird immer, größer", ,sagt,Egdorf. Manche Ideen
kommen dem Maler auch beim Zubereiten
eines Essens. ,,Roastbeefund Trostbrief",
Norbert Egdorf und Laelia Kaderas zeigen ihre nennt er ein Beispiel. ,,Man denkt schonin
Arbeiten derzeit in Hude, AR.FOTO:
A. RICKMEIERdiesenThemen,"

